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zu sammeln, dieses dann aber zur exakten, d. h. theoretischen Wissenschaft
durch die „logische Mühle zu zermahlen" und zu verarbeiten sei. Wenn dabei
der Verfasser von dem „Unmittelbar Gegebenen" als dem „Fundament unserer
erkenntnistheoretschen Eeflexion" spricht, so ist das richtig psychologisch zu
verstehen; vor einer Auslegung im psychologistischen Sinne dagegen ist er ge-
sichert, da er von diesem „Fundament" die „Fundamentbegriffe" trennt, denen
gegenüber das „unmittelbar Gegebene" als das „logisch Ableitbare" bezeichnet
wird. Immerhin kündigt sich hier eine, wenn schon leicht gutzumachende
Schwäche des Buches an; eine stellenweise unklare und unscharfe Terminologie.
So ist es z. B. geradezu unzulässig „populäre" und „wissenschaftliche Begriffe" zu
unterscheiden; Begriffe sind nun einmal überall und immer wissenschaftlich,
und ihr Gegensatz sind populäre Vorstellungen. Ebenso war es zu ver-
meiden, von der „ Apriorität der populären Begriffe und der theoretischen Wissen-
schaften gegenüber der Erkenntnistheorie" zu reden. Der Begriff des apriori
wird hier im Sinne des psychologischen Vorhergehens gebraucht, was seiner

• philosophischen Bedeutung direkt zuwiderläuft.
4 Jena. Karl Gerhardt.

Selbstanzeigen.

Caldwell, William, MA. DSc [Edinb. Schottland]. Sir William Nicc-
donala Professor of Philosophy MC GilP University. Montreal, Canada.
Pragmatism and Idealism. London. Adam and Charles Black. 1913.

Was das vorliegende Werk verwirklicken möchte, ist, die Wurzeln und
die Voraussetzungen der sogenannten Pragmatischen Philosophie, die eine so
grosse Rolle in Amerika, England und Frankreich in neuester Zeit gespielt hat,
aufzudecken und zu entwickeln. Wenn auch in den letzten zehn Jahren viel
über den Pragmatismus geschrieben worden ist, so bleibt doch die Frage selbst
eine offene — um wenigstens nach den neuesten Werken und Zeitschriften und
Diskussionen zu urteilen. Und die Gelegenheit scheint günstig, hier eine all-

er
„Schopenhauers

System in seiner Philosophischen Bedeutung" veröffentlichte) ganz klar, dass die
deutsche Philosophie schon lange — durch Fichte, Kant, Schopenhauer usw. —
eine Tiefe und eine Höhe besessen hat, die man vergebens sucht in der neueren
Aktivitäts-Philosophie von Amerika und England. Trotzdem gibt es für ihn in-
teressante und wichtige Beziehungen zwischen dem amerikanischen Pragmatismus
und einigen neuen Erscheinungen in der deutschen Philosophie, wie etwa der
Humanismus eines Eucken, die Psychologische Bewegung der Göttinger Fries-
sehen Schule, die Hypothesen-Philosophie von Vaihinger, Mach, Ostwald usw.
Diese sämtlichen Punkte wie die ganze Frage der Beziehungen des Pragmatismus
zu vielen der gegenwärtigen Tendenzen in Wissenschaft, Literatur, Theologie
usw., findet man in dem Suche behandelt

Eine seiner Hauptbestrebungen, vom europäischen Standpunkt aus, ist,
die alten (europäischen) und die neueren (amerikanischen) Versuche einer kon-
struktiven Lebensanschauung zu verbinden.

Der Verfasser (zuerst Dozent in Edinburgh, Schottland, später Professor
in den Vereinigten Staaten, und schliesslich Professor in Montreal, Canada) hat
sich ernstlich bemüht, den wirklichen Anteil des amerikanischen Geistes an der
Philosophie der Welt aufzuzeigen und zu beweisen. Denn schliesslich sind
jetzt die Vereinigten Staaten über das Schülerstadium hinaus. Daher das Kapitel
über „Pragmatism äs Americanism*. Es ist [S. 169] durchaus nicht ausge-
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278 Selbstanzeigen (v. Sydow—Pariser.)

schlössen, dass der menschliche Verstand ebensoviel vom Amerikanismus auf
dem Gebiete der Theorie zu lernen hat, als schon auf dem Gebiet der Praxis
geschehen ist"

Auch enthält das Buch eine scharfe Kritik gewisser Formen des Anglo-
Hegelianismus im Vergleich mit dem Neu'-Kantianismus (oder dem Hegelianis-
mus) auf dem europäischen Festlande.

Ferner findet der Leser eine Untersuchung der „pragmatischen" und
,idealistischen* Elemente in der Lehre Bergsons. Dabei werden die Schwächen
sowohl, wie die Verdienste des Anti-Intellektualismus und des Aktivismus des
französischen Denkers hervorgehoben, und die Frage seiner eventuellen Be-
ziehungen zu Kant.

Im ganzen Werk findet der Leser nebst Erläuterungen auch Beziehungen
auf wichtige zeitgenössische Denker, auf die man unwillkürlich kommt in Ver-
bindung mit dem neueren Idealismus. Das Buch geht darauf aus und gründet
sich durchaus auf den Gedanken, dass der Pragmatismus nicht zum Humanis-
mus werden kann ohne Idealismus. Und was den Idealismus anbetrifft, ist der
Autor im grossen Ganzen geneigt, auf Kantischer Grundlage zu fussen.

Montreal. Wi l l i am CaldwelL

v. 8 , Eckart, „Der Gedanke des Idea l -Re ichs in der idea-
l is t i schen Phi losophie von Kant bis Hegel, im Z u s a m m e n h a n g e der
geschichtsphilosophischen Entwicklung." Leipzig, Fei. Meiner, 1914.
(VIII u 130 S.)

Das vorliegende Buch bildet einen in sich abgeschlossenen Teil einer
grösseren Arbeit über die Entwicklung der deutschen idealistischen Philosophie.
Es unternimmt die Aufhellung der geschichtsphilosophischen Dogmatik, indem
es das H^upt-Problem der Wirklkhkeits-Gestaltung in den Vordergrund der
Untersuchung stellt. Das Hauptverdienst an dieser Durcharbeitung der geschichts-
philosophischen Problematik kommt Fichte zu, und so wird er in den Mittel-
punkt der Betrachtung gerückt. Von ihm aus geht daiin die eine Richtung
Schellings weiter zur theosophischen Unklarheit, die andere Hegels zum histo-
rischen Kultur-Ideal. Während jene Tendenz mit Schelling stirbt, wird diese im
höchsten Masse fruchtbar und bildet den Uebergang zur Kultur-Philosophie unserer
Tage. — Die Möglichkeit der verschiedenen Typen des geschichtsgestaltenden
Willens, die in der historischen Entwicklung von Lessing bis Hegel auftauchen,
sucht die Einleitung in der „Dialektik des Problems*4 selbst begründet nach-
zuweisen.

Charlottenburg. Dr. v. Sydow.

Pariser, Ernst, Dr. E i n f ü h r u n g in die Religionspsychologie.
Beiträge zu einer kritischen Methodenlehre der Religionswissenschaft. Niemeyer,
Halle a. S, 1914. (56 S.)

Mit der Begeisterung und dem grossen Interesse, das die Gegenwart
religionswissenschatlichen Problemen entgegenbringt, hat die kritische Besinnung
und Orientierung über den Gegenstand religionsphilosophischer Erörterungen
nicht gleichen Schritt gehalten. Es muss nachdenklich stimmen, dass wir gegen-
über der ungeheuren Bereicherung des materialen Wissens um die Religion
(Völkerpsychologie, Psychopatholpgie usw.) noch in den Anfängen der Religions-
philosophie stecken. Die einseitig dogmatische, von bestimmten Religions-
bildungen hergeleitete metaphysische Grundansicht .ist ebenso zu bekämpfen wie
der unzulängliche empirische Versuch, durch blosse Materialanhäufüng und
Sichtung wesentliche Gesichtspunkte für die Religionswissenschaft herauszustellen.
„Was der eine Religion nennt, das nennen die anderen Zauberglauben; was aber
beide eigentlich unter Religion verstehen, davon ist überhaupt keine Rede. Nun
kann man sich über die Anwesenheit eines Geganstandes nicht verständigen,
wenn man nicht zuvor darüber einig geworden ist, was der Gegenstand selbst
sei· (Wundt.) Und diese Anklage Hesse sich beliebig bis in die soziologischen,
ethischen oder ästhetischen Verwicklungen hinein fortsetzen, denen die Religions-
wissenschaft so leicht unterliegt. In der Tat besteht darin eine gros^e Schwierig*

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/8/15 9:27 PM



Selbstanzeigen (Ostertag—Kormann). 279

keit, die Inhalte, die wir erlebnismässig mehr oder weniger eindeutig unter der
Rubrik Religion zusammenfassen, in einer guten und klaren Definition begrifflich
zu reproduzieren. Während sich unser wissenschaftliches, sittliches oder künst-
lerisches Dasein dem Anspruch auf theoretische Umklammerung in gewissem
Sinne fügt, scheint unser religiöses Leben es als eine tyrannische Fessel zu em-
pfinden, diese Verbindung mit der Begriffe heischenden Theorie einzugehen,
und wenn wir uns nun ehrlich die Frage vorlegen: wie hältst du es — theo-
retisch gesprochen — mit der Religion, so müssen wir auch bekennen, wie wenig
die gelehrten Definitionen, seien sie dogmatischer, systematischer oder psycho-
logischer Herkunft, bisher zu leisten vermochten; stellen sie doch nicht mehr
als höchst einseitige Surrogate dar für das, was wir unter dem Phänomen Reli-
gion unbedingt vorzustellen oder zu begreifen wünschen. Von solchen Er-
wägungen ausgehend beabsichtigt die vorliegende Schrift, Ansatzpunkte für eine
Theorie der Religionswissenschaft, insonderheit der Religionspsychologie zu geben.

Jena. Ernst Pariser.
Ostertafr, Heinrich, Dr. F r iedr ich der Grosse. Die Religion der

Klassiker, Bd. 5, ed. v. Pfannmüller). Prot Schriftenvertrieb, Berlin-Schöneberg,
1913. (l 12 S)

Die religionsphilosophische Stellung Friedr. d. Gr., dieser teilweise
Kantischen Natur, unterliegt noch immer einseitigen und parteipolitisch zer-
splitterten Urteilen. Dem gegenüber suche ich ein besser begründetes Ver-
ständnis zu gewinnen durch Zurückgehen auf Einheiten psychologischer (Wirk-
lichkeitssinn, Vielseitigkeit) und historischer Art (Orthodoxie, Wolff, Deismus).
Dem Charakter der ganzen Sammlung entsprechend sind ausführliche Quellen-
zitate beigebracht. Sie gruppieren sich von selbst unter die Gesichtspunkte
Gott und Welt, Religion und Sittlichkeit, Toleranz und Humanität

Gleissenberg. H. Ostertag.
Konnaim, Friedrich, Dr. pliil. S c h o p e n h a u e r und Ma in l ände r .

Ph i lo soph i sche S t u d i e n a l s Bei t rag zur W ü r d i g u n g Schopenhauers .
Verlag von G. Neuenhahn, Universitätsbuchdruckerei. Jena 1914. (80 S.)

Meine Arbeit würde der gründlich missverstehen, welcher ihren Schwer-
punkt in der Ablehnung des transzendentalen Realisten Mainländer sähe. Ich
suche nur an der Hand der Mainländerschen Irrtümer die Erkenntnistheorie und
Ethik Schopenhauers in's richtige Licht zu setzen. Aufs Schärfste muss ich
dabei betonen, dass ich meine Auffassung nicht, wie es vielleicht denen er-
scheinen möchte, die ihre Bekanntschaft mit Schopenhauer erst aus zweiter
Hand haben, gewaltsam in Schopenhauer hineininterpretiere. Mein Standpunkt
ist im allgemeinen der Paul Deussens, d, h. unsere Auffassung von der logi-
schen Richtigkeit des Schopenhauerschen Systems deckt sich zugleich mit der
historischen.

Im Gegensatze zur opinio communis zeigt Teil II der Schrift, dass
Schopenhauers Erkenntnistheorie weder transzendentaler Realismus, noch Berke-
leyanismus, noch Illusionismus oder Solipsismus etc. ist, sondern eben nichts
anderes als eine logisch haltbare Erkenntnistheorie (im guten alten Sinne Kants),
die, wenn man ihr den schlecht passenden Namen Transzendentalpsychologie
geben will, dennoch nichts zu schaffen hat mit irgend einem Psychologismus»
den ich am Beispiele Mainländers als falsch nachweise. Doch ist sie ebenso
wenig, so logisch sie auch ist. eine transzendentale Logik im Sinne der Neu-
kantianer, mit welcher Richtung ich übrigens, abgesehen von der Philosophie
Rudolf Euckens, einzig und allein, wie des öfteren zu ersehen ist, sympathisiere.
Auf die Collision, in die ich zu ihr komme, konnte ich leider (ausser an einer
Stelle auf S. 37 u., wo ich Bruno Bauch zitiere) noch nicht eingehen, gerade
weil mir für's erste daran lag, das vielleicht oft unbewusste Vorurteil mancher
Kritiker zu beseitigen, dass Schopenhauer, weil er nun historisch ist, auch schort
deshalb falsch sein muss. Schopenhauers Erkenntnistheorie braucht jedenfalls
nicht „aufgehoben" zu werden!

Teil III lehnt die landläufige Legende, dass Schopenhauer Pessimist sei,
ab, wieder im Hinblick auf Mainländer. Für die religiös-ethische Richtung
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280 Selbstauzeigen (Hamilton).

Schopenhauers schlage ich an Steile der sehr irreführenden Benennung eines
Pessimismus den Namen Akosmismus vor. Die Widerlegung jener Legende
geht von Windelbands Aufsatz: Pessimismus und Wissenschaft (Präludien) und
einigen unrichtigen Aeusserungen Riehls aus.

Mein Verhältnis zu Kant ist genau. dasselbe wie das Schopenhauers.
Um ihm aber gerecht zu werden, muss man erst einmal, wie die Arbeit öfters
hervorhebt, Schopenhauers historische Stellung richtig sehen, was, weil es eben
sehr leicht ist, gerade ziemlich schwer fällt. Ich muss, wenn ich auf alles das,
was über Schopenhauer auch heute noch geschrieben wird, sehe, leider unbe-
scheidenerweise eingestehen, dass ein gutes Teil Philosophie-historischer Arbeit
in meinen Studien steckt. Sie verfolgen unter anderem auch dasselbe vorläufige
Ziel, das sich neben anderen auch die Schopenhauergesellschaft gesteckt hat
Alles übrige findet sich in ihnen selbst. Erwähnen möchte ich hur noch, weil
es eigentlich selbstverständlich ist, dass ich Schopenhauerianer bin, nicht weil
Schopenhauer das.oder jenes gelehrt hat, sondern weil das, was er sagt richtig
ist, wofür ihm natürlich alle Ehre billigerweise zukommt.

Sinnstörende Druchfehler sind mir begegnet:
S. 13 Z. 11 v. u. statt „man" muss es heissen „nun".
S. 21 Z. 2 v. VL. fällt das erste „an sich* weg.
S. 69 Z. 5 v. u. der Satz: .Wir stehen . . . / gehört auf S. 68 Z. 10 v. o.

nach „Indogermanen".
Collm/Oschatz Sa. Friedrich Kormann.
Hamilton, Edward John. Erkennen und Schliessen. Eine theo-

retische Logik auf der Grundlage des Perzeptionalismus und Modalismus. Mit
kurzem Lebensabriss des .Verfassers von Martin Klose. Bd. XXX der
^Philosophisch-soziologischen Bücherei*. Leipzig 1912. Verlag von Dr.
W. Klinkhardt (jetzt A. Kröner). (XII u. 299 S.)

Vom vernunftgemässen „Erkennen und Schliessen" des Menschen handelt
dieses Buch, das auf breiterer Basis darlegt, was die in der gleichen Sammlung
bereits erschienene einführende Schrift des Verfassers „Perzeptionalismus und
Modalistnus« Philos.-soziol. Bücherei XXVIII; vgl. auch Kantstudien XVII, 151 f.)
nur in einigen besonders wesentlichen Grundlinien zeichnen wollte. Der
Schwerpunkt liegt hier, wie dej Untertitel andeutet, in den log i schen
Lehren; da jedoch nach Ansicht des Verfassers eine theoretische Logik ein-
wandfreie erkenntnistheoretische und ontologische Grundanschauungen zur
Voraussetzung haben muss, um ein wirkliches Verständnis des logischen
Denkens zu begründen, gehen namentlich die ersten Kapitel des Buches auch
auf diese Voraussetzungen der Logik ein.

Aus ihrem perzeptionalistischen Grundcharakter ergibt sich, dass
Denken und Wissen auf die Wahrnehmung zurückgeführt werden, und zwar
in erster Linie auf die unmittelbare Wahrnehmung einzelner Tatsachen, wie sie
durch Selbstbewusstsein, Sinneswahrnehmung und begleitende Wahr-
nehmung zustandekommt; für die Logik ist vor allem die letztgenannte
von Wichtigkeit, da sie ausser der Erkenntnis von Raum, Zeit und
Quantität die der Beziehungen — insbesondere der logischen Beziehungen —
ermöglicht und damit den Anfang und Grund alles Schliessens bildet. Selbst
die allgemeinen Prinzipien beruhen als Ergebnisse der Verallgemeinerung auf
der Wahrnehmung einzelner Fälle logischer Verbindung oder Folge.

Der modalistische Charakter des Buches kommt in der besonderen
Vorzugsstellung zum Ausdruck, die dem modalen Element in der Logik an-
gewiesen wird. Notwendigkeit und Zufälligkeit im allgemeinsten Sinne und in
den besonderen Formen der positiven und negativen Notwendigkeit, Möglichkeit,
Zufälligkeit und Wahrscheinlichkeit werden als schlechthin unentbehrliche
Faktoren für die Gewinnung und richtige Bewertung der Erkenntnis dargetan.
Wie schon das Gesetz der Bedingungen, das allem Folgern als meta-
physisches Prinzip zugrunde liegt, in seiner Forderung notwendiger Beziehungen
modal charakterisiert ist, so gilt dies auch für die wichtigste Einteilung der
Folgerungen in apodiktische und problematische, je nachdem sie ein notwendig-
machendes oder ein zufälligmachendes Antecedens enthalten, dessen Modalität
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wiederum für das nachfolgende Consequens wesentlich bestimmend ist. Auch
die Umkehrungen der Sätze, wie sie beim apodiktischen Satze in dreifacher
Weise möglich sind — mittels der Behauptung des Consequens, der Leugnung
des Consequens oder durch Beibehaltung der Necessitante, d. h. der genau
entsprechenden notwendigmachenden und selbst notwendigen Bedingung des
Consequens —, beim problematischen nur auf die erste derselben, lassen sich
in ihrem logischen Werte nur durch Berücksichtigung der Modalität recht ver-
stehen. Aehnliches gilt für die einzelnen Formen des Gegensatzes der
Sätze; für ihn und weiterhin für die verschiedenen Arten der Schlussyerknüpfung
gewinnt die Frage besondere Bedeutung, ob ein Satz hinsichtlich seiner
Modalität gegen die Notwendigkeit bezw. die Unmöglichkeit gesichert (fest),
ungesichert (unfest) oder halbgesichert ist. Dass die modalen Sätze und
modalen Syllogismen weit geeigneter als die reinen kategorischen Sätze sind,
die wahre Natur des Schliessens und aller Beweisführung zu enthüllen, zeigt
sich schon darin, dass diese die Modalität einer Folge — und damit die Ent-
scheidung, ob Gewissheit und Erkenntnis oder bloss eine mehr oder weniger
unsichere Erwartung in Frage kommt — nur indirekt, mit Hilfe der logischen
Klassen, zum Ausdrück zu bringen vermögen, während es bei jenen in direkter
Weise geschieht. Es ist deswegen durchaus verfehlt, wenn man den modalen
kategorischen Satz durch den reinen, nicht aber umgekehrt den reinen durch
den modalen erklären will. Auch der reine Aristotelische Syllogismus ist erst
durch den modalen Syllogismus richtig zu verstehen.

Im einzelnen behandelt das vorliegende Buch als Hauptgegenstände der
Logik: den Begriff einschliesslich der Vorstellung, die Aussage oder den
Satz mit seinen mannigfachen Arten, die Folgerung oder den Schluss, sowie
den Verknüpfungsschluss oder (echten) Aristotelischen Syllogismus.
Die Auffassung der Erkenntnis als existenziales Denken, das von absolutem,
wohlgegründetem Glauben an die Existenz oder Nichtexistenz eines Objekts
begleitet wird — mag dies in aktualistischer, Tatsachen als gewiss oder wahr-
scheinlich behauptender, oder in hypothetischer Weise geschehen — lässt es
verständlich werden, dass die genannten Denkformen erst in ihrer Beziehung
auf das Sein oder Nichtsein von Dingen für die Erkenntnis einen Sinn be-
kommen und eine Aussage erst in Verknüpfung mit Glauben zu einer Be-
hauptung oder einem Urteile wird. — Als die grundlegendste Art des Schliessens
wird die orthologische Folgerung hervorgehoben, bei der ohne Rückbeziehung
auf einen vorhergegangenen ähnlichen Fall ein Consequens nach dem Prinzip
von Grund und Folge, dem bedeutsamsten Gesetze alles logischen Denkens,
direkt aus seinem Antecedens gefolgert wird. — Eine erhebliche Erweiterung
erfährt das Gebiet der Folgerung durch das homologische Pr inzip in
seiner dreifachen Anwendungsform: der Paradigmatisierung, der Prinzipierung,
die im Rahmen des Induktionsverfahrens besonderen Wert gewinnt, und dem
applikativen Schlüsse, der im Gegensatz zum Aristotelischen Syllogismus nur
in einer seiner Prämissen eine Folgerung besitzt. — Als die beiden leitenden
Prinzipien des syllogistischen Schliessens werden das Gesetz vom Conse-
quens desConsequens und das Gesetz der t rennenden Consequent ien
nachgewiesen, deren zweites allerdings dem ersten an Bedeutung untergeordnet
ist. Der Name „Syllogismus" wird als wirklich berechtigte Bezeichnung einer
Schlussform nur dem echten oder Aristotelischen Syllogismus zuerkannt,
bei dem zwei allgemeine Sätze miteinander in der Weise vereinigt werden, dass
eine neue Folge entsteht, deren Antecedenz der einen der Prämissen und deren
Konsequens der anderen entnommen ist; der relationale, der hypothetische, der
paradigmatische, der induktive und der applikative Schluss dagegen — sie alle
werden zu Unrecht Syllogismen genannt. Da die modalistische Logik sich nicht
nur auf gesicherte Schlüsse beschränkt, so kommen zu den bekannten neunzehn
syliogistischen Modis noch zwölf Modi mit ungesicherten problematischen
Schlussätzen hinzu.

In den letzten Kapiteln des Buches werden die verschiedenen Arten des
Irrtums behandelt, wie sie teils in der Form unrichtiger.isolierter Urteile auf-
treten, teils als innerliche oder äusserliche Verknüpfungsfehlschltisse entweder
schon eine falsche oder lückenhafte Verknüpfung aufweisen, eine der Prämissen
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282 Sebstanzeigen (Ludowici—Hegenwald).

ohne. Grund annehmen oder den gültigen Schlussatz durch einen falschen er-
setzen; eine Vergleichung der mannigfachen Urteilsquellen bildet den er-
gänzenden Abschluss.

Grünberg i. Schles. Mart in Klose.

Luclowici, Augast, Kaiserl. deutscher Konsul, Das genetische Prinzip.
Versuch einer Lebenslehre. F. Bruckmann, A.-G., München.

Die vorliegende Schrift verdankt ihr Entstehen einer Untersuchung auf
dem Gebiete der Vererbungslehre. Seit niitdem Beginne des neuen Jahrhunderts
die sogenannte Mendelsche Regel ihre Bestätigung fand, haben viele alte An-
schauungen zum alten Eisen wandern müssen, anderseits hat aber die Lehre von
der Konstanz bei der Züchtung ihre Wiederauferstehung feiern dürfen. Je mehr
Resultate die neue auf Mendel beruhende Vererbungslehre zutage fördert,
umso deutlicher tritt die eine grosse Tatsache hervor, dass die Erbanlagen
etwas Dauerndes und Festes sind, welche sich wohl nach der Paarung der Eltern
im Kinde beisammen vorfinden, welche aber in den folgenden Generationen
sich wieder reinlich spalten. In allen reinen Rassen und Reinkulturen bestätigt
sich die Mendelsche Regel, dass die einmal gesonderten Erbeinheiten, oder
Gen in allen folgenden Generationen absolut keine Veränderung mehr erfahren,
sondern sich fortgesetzt rein vererben. Diese von keiner Schule bestrittene
Tatsache müsste zur Folge haben, unsere bisherigen Anschauungen über Varia-
bilität und die sogenannten Variationen einer eingehenden Kritik zu unterziehen.

Die Analyse des I n d i v i d u u m s der vorliegenden Arbeit geht von dem
Gedanken aus, dass eine Veränderung eines Lebewesens nur möglich ist durch
die von aussen einwirkenden Faktoren wie Licht, Luft, Boden, Klima und
Nahrung, welche zusammen'die ökologischen Faktoren heissen. Alles andere
aber, was von innen wirkt, was das Individuum von seinen Stammeltern mit
auf den Weg bekommen hat, bleibt als Erbeinheit oder Gen unveränderlich und
konstant. Die Urheber hiervon erhalten den Namen genetische Faktoren.
Ein jedes Individuum besitzt daher gleichzeitig etwas Beharrliches und etwas
Veränderliches. Es ist kraft der Vererbung stets verwandt mit dem Typ der
nämlichen Art und gehört gleichzeitig wegen seiner Veränderlichkeit einer Spiel-
art der Varietät an. Der Gegensatz Continuum und Discontinuum, oder Be-
harrlich-Veränderlich dient nunmehr als Grundlage für alle folgenden Analysen,
welche dadurch analog zur ersteren ausfallen.

In der Analyse der Vernunft finden wir einerseits die Kantsehe Sinnlich-
keit, andrerseits den Verstand als dominierende Faktoren, welche sich zur Ein-
heit der Erfahrung zusaminenschliessen. Wir gewinnen aus ihr die Einsicht, dass
alles Denken in immer der gleichen Funktion besteht, die Vie lhe i t zur Ein-
heit zu fügen, und umgekehrt in der Einheit wieder die Vielheit zu erkennen.
Wir sehen also den gleichen Gegensatz wiederkehren.

Die gleiche Erfahrung wird aber gemacht bei der d r i t t en Analyse ,
welche versucht, die dem Denken zugrunde liegenden Kategorien Zeit, Kausa-
l i tät und R a u m in das gewonnene Weltbi ld einzuordnen..

Nichts lag nun näher als der Gedanke, den organischen Widerspruch noch
zuletzt auf dem Gebie te der Moral aufzusuchen, was offenbar gelingt, wenn
man erfährt, dass der Mensch einerseits frei über sich selbst bestimmt, aber
anderseits durch zahllose Zufälle der Umwelt gebunden bleibt.

Es war dann kein Wunder, a l le vier Analysen als richtige Analogien zu
erkennen und sie derart im Schema darzustellen, dass sie zu einem Ganzen auf
einer kolorierten Tafel am Schlüsse des Buches vereinigt werden konnten. Die
Methode aber, welche es gestattete, sämtliche organischen Widersprüche zu
verknüpfen, alle Teile der beharrlich-genetischen und veränderlich-ökologischen
Seite zu einem positiven Ganzen zu fügen, diese Methode erhielt den Namen
genetisches Prinzip*

Genf. August Ludowic i .

H-egenwald, H. Kant: Ausgewähl te k l e ine Schr i f t en . Für den
Schulgebrauch und zum Selbststudium mit einer ausführlichen Einleitung in die
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Kantische Philosophie und in das philosophische Denken überhaupt heraus-
gegeben von Dr. H. Hegenwald. (Leipzig, Felix Meiner 1914.)

Die vorliegende Auswahl von kleinen Schriften Kants soll dem ersten
Studium der Philosophie überhaupt und besonders der Kantischen Philosophie
dienen. Einfachheit und Verständlichkeit der Darlegung in der ausführlichen
Einleitung, eine dem angemessene Vereinfachung der Sprache Kants an einzelnen
Stellen schienen dem Herausgeber erste Vorbedingungen für die Erreichung dieses
Zieles. Die Einleitung will zunächst die Bewegungen des philosophischen Denkens
bis zu Kant verständlich machen. Sie bietet deshalb einen kurzen Durchblick
durch die Geschichte der Philosophie bis zu Kant. Den zweiten Abschnitt
bildet eine kleine Skizze des Lebens und der Persönlichkeit Kants und dann
folgt in zwei Teilen eine einfache Darlegung von Kants theoretischer und
praktischer Philosophie in ihren Hauptbegriften. Am Schluss der Einleitung
wird eine literarische, ein wenig auch systematische Einführung in die einzelnen
ausgewählten kleinen Schriften Kants gegeben, und zwar werden dabei die
Fragen der Entstehung der Schriften, ihre Bedeutung für die geistigen Kämpfe
jener Zeit sowie ihr Gehalt und Wert für uns erörtert. Sachliche Erläuterungen
zu den einzelnen Schriften finden sich dann noch in den Anmerkungen am
Schlüsse des Bandes. Es wurden folgende kleine Schriften Kants ausgewählt:
.L Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? — IL Was heisst: Sich im
Denken orientieren? — III. Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in welt-
bürgerlicher Absicht. — IV. Rezensionen zu J. G. Herders Ideen zur Philosophie
der Geschichte der Menschheit. Teil 1. 2. — V. Mutmasslicher Anfang der
Menschengeschichte. — VI. Das Ende aller Dinge. - VII. Verkündigung des
nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosphie. —
VIII. Aus Kants Briefwechsel. —

Sondershausen. H. Hegenwald.
Bartliel. Ernst, Dr., Vert ikaldimension und Wel t raum, Neue Be-

weise gegen die Kugelgestalt der Erde. Leipzig 1914. Verlag Otto Hill-
niann (28 S.)

Während die Theorie von der Geschlossenheit einer geraden Linie als
Grenzwert einer Kreisschar in der Schrift ?Die Erde als Totalebene* (vgl. Kant-
studien XVIII S. 532 f.) noch nicht für die Vertikaldimension nutzbar gemacht
worden ist, wird in dieser kleinen Darlegung das Prinzip für den ganzen Welt-
raum durchgeführt. Die heutige Lehre vom astronomischen Raum eliminiert die
Vertikaldimension und beraubt also den Raum seiner festen Orientierung. Da-
gegen betone ich, dass die Vertikaldimension Oben/Unten für den Weltraum eine
wesentliche Bedeutung besitzt. Sie ist für jedes gewissenhafte Denken un-
aufhebbar.

Ich nehme nicht einen orientierungslosen Weltraum an, sondern halte ein
festes Achsenkreuz für die wesentlichste Bestimmung eines astronomischen Raumes,
den man soll ernst nehmen können Dieses Achsensystem muss angegeben
werden durch drei aufeinander senkrecht stehende gerade Linien, nämlich 1. den
Erdäquator, 2. eine eindeutig festzulegende Verbindungslinie des Nord- und Süd-
pols auf der Erdoberfläche, 3. die auf der Erdebene im Schnittpunkt der beiden
ersten Geraden senkrecht stehende Gerade.

Den Weltraum bestimme ich als symmetrische Doppelkugel mit *> (nicht
endlos!) grossem Radius, deren untere sogenannte „Kugel" die Erde ist. Die
beiden „Kugeln* berühren sich, da sie oc gross sind, mit ihrer ganzen Ober-
fläche. Letztere ist eine Totalebene und liegt in der Mitte zwischen Oben und
Unten. Alle Gestirne befinden sich in der oberen Hälfte des Weltraumes.
Die eben erwähnte Aequatorfläche des Weltraumes ist die Erdoberfläche. Sie
ist mathematisch völlig ungekrümmt. Sie ist die gemeinsame Begrenzungsfläche
der beiden co grossen Hälften des Weltraumes. Sie hat sowohl oben als unten
einen „Mittelpunkt"; beide sind abe* ihrem Wesen nach Pole des Weltraums:
nämlich Obenpol und Untenpol, d. h. das oberste Oben bezw. das unterste Unten.
Oben und Unten behandle ich in strengster Weise korrelativ und bin überall
bestrebt, die Symmetrie der Verhältnisse und die Harmonie des Weltbaues zu
betonen.
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Zu der Kantschen Philosophie hat meine Theorie insofern viel innere Be-
ziehungen, als sie einem langen Nachdenken über die von Kant so scharf be-
leuchteten unbefriedigenden Eigenschaften des modernen astronomischen Raumes
entsprungen ist. Sie berührt sich auch mit dem theoretischen Idealismus Kants,
da sie nicht die Sonne oder eine Fixsternregion, sondern den menschlichen
Ceist als das wahre Zentrum der Erfahrungswelt betrachtet.

Strassburg i. E. Ernst Barthel.
Thönen, P. Fichte und die deutsche Einheitsbewegung. Denk-

rede zur Feier von J. G* Fichtes lOOjährigem Todestage. Leipzig 1914. Wil-
helm Schunke Verlag. 41 S.

Auf dem historisch-anschaulichen Hintergrunde der nationalen Fichte-
feiern des Jahres 1862 (lOOjähr. Geburtstag Fichtes) zeigt der Verfasser, wie
in der Zeit der deutschen Einheitsbewegung die Saat Fichtescher Gedanken im
Geistesleben des deutschen Volkes aufgeht. Die knappe Darstellung lässt
erkennen, wie der Pulsschlag nationalen Lebens, wie deutsche Hoffnung und
Sehnsucht in der Auffassung der Gestalt Fichtes und seiner Gedanken in jener
Zeit zum Ausdruck kommen und von welch unmittelbarer Wirkung wiederum
jene Gedanken Fichtes auf führende Männer der Zeit gewesen sind.

Dresden. P. Thönen.

Mitteilungen.

Um Kants Grab.
Eine Erklärung der Kant-Gesellschaft.

Seit einiger Zeit regt sich immer dringender der Wunsch, die Grabstätte
Kants in Königsberg — eine dürftige und baufällige Kapelle — durch ein
würdiges Monument zu ersetzen. Die zuständigen Behörden und die Königs-
berger Universität sind von Neuem in Erwägungen darüber eingetreten. Eine
Gruppe von Verehrern Kants, an ihrer Spitze der um die Kantforschung hoch-
verdiente Professor Dr. 0. Sehöndörffer in Königsberg, arbeitet dahin, dass
etwas für die Dauer Befriedigendes geschaffen werde. Diesen höchst notwen-
digen Bestrebungen hat sieb die Kant-Gesellschaft angeschlossen. Ihr Ver-
waltungsausschuss hat soeben eine — von seinem Mitgliede, Herrn Professor
Eelix Krueger in Halle beantragte — Erklärung beschlossen. Wegen der
allgemeinen Bedeutung der Sache bringen wir diese Erklärung hiermit zur
öffentlichen Kenntnis:

Der Yerwaltnngausschuss der Kant-Gesellschaft begrüsst
das neuerdings von Königsberg ausgehende Bestreben, für Kant
endlich eine würdige Grabstätte zu schaffen, und wird es nach
Kräften unterstützen.

Auf Grund der Tatsachen und ihrer Vorgeschichte geht die
Meinung des Verwaltungsausschusses im Besonderen dahin:

Das Beste wäre, die Ueberreste des grossen Toten an ihrem
gegenwärtigen Orte zu belassen; er bedeutet der Universität,
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